
 

 

Dezember 2017 

 
Hallo, 
 
am Jahresende scheint die Zeit immer besonders schnell zu ‚laufen‘… Es ist höchste Zeit euch eine 
besinnliche Adventszeit zu wünschen. Wir hoffen, das neue Jahr hält Spannendes und Entspanntes 
für euch bereit. Vorsätze hat man ja meist genug... Aber eine Anregung des Dalai Lama finde ich doch 
bedenkenswert: Einmal im Jahr solltest du einen Ort besuchen, an dem du noch nie warst. Also 
vielleicht doch mal auf unserer Website stöbern und nach neuen Reisezielen schauen? 
 

 Was gibt es Schöneres als das neue Jahr mit einer Trekkingtour im Himalaya zu beginnen? Die Reise 
findet sicher statt und es gibt noch freie Plätze für Frauen mit Entdeckungslust. Langtang Tal – 
Gosainkund See – Helambu Trek in Nepal. Die wenig bekannte Route führt durch den vielfältigen 
Langtang Nationalpark. 13 Trekkingtage, Termin: 30.03. – 18.04.2018. Mehr Informationen hier… 

 Oder mal etwas Neues ausprobieren? Du stehst auf Wandern, leichte Kletterei und Meer? Unter 
Leitung von Gudrun Weikert (Staatlich geprüfte Bergführerin) bieten wir wieder die einzigartige Reise 
auf dem Selvaggio Blu / Sardinien an. Wandern & Klettern entlang der wilden Ostküste Sardiniens – 
Abenteuer mit Meeresbrise. 13. – 21.04.2018 Mehr Informationen hier… 

 Auch die Genuss-Seite soll 2018 nicht zu kurz kommen. Wandern & Genießen - zur Enzianblüte in 
Osttirol. Fernab vom Trubel können wir eine die ursprüngliche Bergwelt des Hochpustertales 
entdecken und beeindruckende Natur-Tage erleben. Im Juni leuchten die Alpenblumen in allen Farben 
- da wird jede Wanderung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Gekrönt wird die Woche durch die 
komfortable Verwöhn-Unterkunft, das Hotel Pfleger.  2. – 9.06.2018 Mehr Informationen hier… 

 Und wer noch etwas länger in Vorfreude schwelgen möchte – im April 2019 werden wir wieder auf der 
legendären Hillary Route zum Everest Basecamp trekken und den 5600 m hohen Kala Pattar unser 
Gipfelziel nennen. Mehr Informationen hier… 

 
 
Und zuletzt wollen wir euch die Suche nach einem individuellen Weihnachtsgeschenk erleichtern. Wir 
haben noch ein paar Exemplare unseres Nepal-Bildkalenders im Format DIN A 5. Also schnell 
bestellen! Der Verkaufserlös geht an eine Behinderteneinrichtung in Kathmandu 
(regierungsunabhängige und sehr professionelle Einrichtung mit großem Herz). Der Kalender kostet 9 
€ plus Porto. Wir danken schon im Voraus für eure Unterstützung. 
 
Übrigens: Zu allen Reisen haben wir auf Facebook Fotoalben eingestellt. Diese sind öffentlich, also 
auch ohne Facebook-Konto einzusehen unter www.facebook.com/Alpinkreaktiv 
 
 

***Wir wünschen eine frohe Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr 2018.*** 
Herzliche Grüße aus dem Isarwinkel senden 

und 

http://www.alpinkreaktiv.de/langtang-trek-nepal/
http://www.alpinkreaktiv.de/selvaggio-blu-sardinien/
http://www.alpinkreaktiv.de/wandern-geniessen-zur-almrosenbluete-im-hochpustertal-anras-osttirol/
http://www.alpinkreaktiv.de/everest-basecamp-trek/
https://deref-gmx.net/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAlpinkreaktiv

